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Referate 

 

Nach dem Rundgang bereiteten wir in 3 Gruppen Referate zum 
Thema Ökologie der Ostsee vor:  

1. Ein Platz an der Sonne im Bodden 
2. Ökologische Nische Ostsee 
3. Die Dorsch-Sprotte-Wippe 

Der Bodden ist ein charakteristischer Lebensraum an der 
Ostsee. Bodden sind große Lagunen, die nur über schmale 
Meeresarme mit dem offenen Meer in Verbindung stehen 
Aufgrund der einmündenden Flüsse werden Sedimente und 
Nährstoffe angespült. Außerdem wird der Salzgehalt durch 
das Flusswasser gesenkt, wodurch auch Süßwasserfische 
einen Lebensraum im Bodden finden. Dort leben unter 
anderem Zander, Brassen, Hechte und  Flunder. Durch die 
vielen Nährstoffe in den Bodden kann sich das 
Phytoplankton sehr gut vermehren, wodurch sich auch die 
Konsumenten stark vermehren. Es resultieren 
Ausscheidungen, die wiederum zu einer Trübung des 
Wassers führen. Diesen Vorgang nennt man auch 
Eutrophierung. Durch die Schiffsfahrt, den Tourismus und die 
Landwirtschaft wird dies noch verstärkt. 

Im Winter sinkt aufgrund von geringen Temperaturen und 
wenig Licht die Phytoplanktonpopulation. Im Frühjahr kann 
es durch mehr Licht und optimaler Temperatur zur 
Vermehrung des Phytoplanktons durch Fotosynthese 
kommen. Da im Sommer die Temperatur für eine 
Vermehrung zu hoch ist und zu wenig Nährstoffe vorhanden 
sind, sinkt die Anzahl wieder. Während die Anzahl des 
Phytoplanktons sinkt, steigt die Anzahl der Blaualgen. Im 
Sommer 2001 mussten zahlreiche Ostseestrände auf Grund 
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einer hohen Blaualgenkonzentration geschlossen werden. 
Dies lag an der hohen Temperatur und dem Licht. Zwar 
waren weniger Nährstoffe vorhanden, jedoch konnten die 
Blaualgen den Stickstoff aus der Luft verwenden. Blaualgen 
sind gefährlich für die Fische, da diese Gifte ausstoßen. Der 
Mensch hat einige Möglichkeiten, Einfluss auf Planktonblüten 
zu nehmen. Wie zum Beispiel den Ausstoß von 
Industriephosphaten zu verringern, wodurch ein Nährstoff 
schon mal wegfallen würde. Eine weitere Möglichkeit ist das 
Abfischen der Teppiche und der Bau von Kläranlagen, um 
die Algenteppiche schnell loszuwerden und die Nährstoffe, 
die sie benötigen, zu filtern. 

Unter der Dorsch-Sprotten-Wippe versteht man die 
Wechselwirkungen zwischen Dorsch und Sprotte. Diese 
werden sowohl durch biotische als auch durch abiotische 
Faktoren beeinflusst. Der biotische Faktor ist die Räuber –
Beute – Beziehung, so fressen Dorsche die Sprotten und die 
Sprotten die Dorscheier. Einer der abiotischen Faktoren ist 
die Temperatur. Denn bei mildem Winter liegen optimale 
Bedingungen für die Sprottenvermehrung vor, somit wächst 
die Sprottenpopulation und die  Anzahl der Dorscheier wird 
reduziert. Bei kaltem Winter jedoch herrschen optimale 
Bedingungen für die Fortpflanzung der Dorsche. Ein weiterer 
abiotischer Faktor ist der Wind, denn bei starkem Wind 
treiben die Dorscheier in flachere Bereiche, wo sie genug 
Nahrung finden und somit gut heranwachsen können. Der 
letzte abiotische Faktor ist der Salzgehalt, denn bei hohen 
Salzeinbrüchen treiben die Dorscheier im Wasser und die 
Sauerstoffversorgung ist gesichert.  

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Optimum 
der einen Art das Pessimum der anderen ist.  
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